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Rund 5000 Mitarbeiter werden in 
den Kantinen auf dem Henkel- 
Gelände täglich mit Mittagessen 
versorgt. 

Alle Gerichte sind mit einem  
„Nutri“-Smiley gekennzeichnet –  
so lässt sich auf einen Blick 
erkennen, ob sie zum Beispiel viel 
Zucker enthalten. Fo
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fürs Kantinenessen

e
Rund 30 Millionen Deutsche essen fremd. Und da sind die 

Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen noch gar nicht  

mit einberechnet. Entsprechend hoch sind die Erwartungen –  

es geht um Klasse statt Masse. Wir haben uns in  

zwei Großkantinen umgehört.

TEXT Dirk Weber 

s ist kurz vor zwölf. Der Ma-
gen hängt sprichwörtlich in den 
Kniekehlen. Entsprechend groß 
ist der Andrang vor dem Kasino 
Midpoint. Etwa 10.000 Menschen 

arbeiten tagtäglich auf dem Werksgelände 
von Henkel in Düsseldorf. Das sind 10.000 
Menschen mit knurrenden Mägen. Nicht alle 
gehen zum Essen in die Kantine. Einige brin-
gen sich auch eine Brotbox von zu Hause mit, 
bedienen sich an einem der zahlreichen Auto-
maten oder warten auf den Foodtruck. Etwa 
die Hälfte der Belegschaft, also rund 5000 
Mitarbeiter, zu denen neben Henkel-An-
gestellten auch solche von BASF und KLK  
Emmerich gehören, nutzen allerdings täglich 
die Mittagessen-Angebote ihres Arbeitsge-
bers. Für die Werkskantine bedeutet das vor 
allem eines:  Hochbetrieb. 

Mit eigenen Ländereien wurde bei Henkel in 
den Anfangsjahren die Verpflegung der Mit-

arbeiter sichergestellt. Irgendwann war die 
Versorgung aus eigener Kraft jedoch nicht 
mehr zu schaffen. Bis heute spielt die Ernäh-
rung seiner Mitarbeiter für das Unterneh-
men aber eine wichtige Rolle. Erst vor zwei 
Jahren wurden die Menülinien in allen vier 
Werkskantinen überarbeitet. Verantwortlich 
für diese Umstellung ist der neue Gastrono-
mieleiter Christian Poncin. Nicht nur, dass 
er ein täglich wechselndes fleischloses Menü 
eingeführt hat, dass es nun einen saisonalen 
Jahresaktionsplan gibt, dass man auf schonen-
de Garmethoden setzt. Für dieses Jahr plant er 
außerdem ein Urban-Gardening-Projekt und 
dass testweise einmal in der Woche ganz auf 
Fleisch verzichtet wird.

Ebenso gilt sein Interesse dem Thema Nach-
haltigkeit. So gibt es zum Beispiel keine Ein-
wegbecher mehr, sondern wiederverwendba-
re Tassen. „Alles Gemüse beziehen wir aus der 
Region“, erzählt er stolz. Und mit Region meint 

Sterne
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er alles in einem Radius von 50 Kilometern.  
Fleisch wird von örtlichen Metzgereien be-
zogen  die Eier seien iozerti ziert und seit 
ungefähr einem Jahr werden alle Gerichte 
mit dem sogenannten Nutri gekennzeich-
net, einer Weiterentwicklung der bisheri-
gen Ampel-Kennzeichnung. Alle Gerichte 
haben Nutri-Punkte und werden mit einem 
Nutri-Smiley versehen. Je nach Gesichtsaus-
ausdruck lässt sich schnell erkennen, ob das 

e ensmittel reich an Ballaststoffen ist und 
damit weniger Punkte hat oder ob es viel 
Zucker enthält und mit einer hohen Punkt-
zahl zu Buche schlägt. Dabei gilt: Je gesünder 
die Ernährung, desto weniger Punkte lan-
den nach der Mahlzeit auf dem Konto. „Wir 
wollen unsere Gäste nicht erziehen“, sagt  
Poncin. „Aber wir wollen Ihnen die Möglich-
keit bieten, sich gesund zu ernähren, wenn sie 
es wollen.“ Das heißt nicht, dass man gänzlich 
auf die Currywurst verzichtet. Allerdings gibt 
es immer auch eine gesunde Alternative. 

Im vergangenen Jahr hat Henkel beim ersten 
„Food & Health Kantinentest“ mitgemacht, 
den der Verein „Food & Health“ aus München 
in Kooperation mit dem „Focus“ ins Leben 
gerufen hat. „Wir möchten damit den Glanz 
der Sternegastronomie auf die Betriebsgas- 
tronomie lenken“, sagt Gregor Emmel, stell-
vertretender Vereinsvorstand und zuständig 
für die Entwicklung und Durchführung des 
Tests. Bei Siemens werden jeden Tag etwa 
10.000 Mitarbeiter mit Essen versorgt, so viele 
wie in einem Sternerestaurant in einem gan-
zen Jahr. Trotzdem bekommt die Sternegas- 
tronomie mehr Aufmerksamkeit. 

Rund 30 Millionen Deutsche, sagt er, essen in 
Betrie en fremd  itas  chulen oder flege-
einrichtungen nicht mitgerechnet. Dazu muss 
man wissen, dass sich die moderne Kantinen-
küche im Laufe der vergangenen Jahre stetig 
weiterentwickelt hat: Es ist nicht mehr wie im 
Gefängnis, wo einem der Koch das Essen mit 
der Schöpfkelle auf den Teller klatscht. Auch 
Saucen aus dem Eimer gehören der Vergan-
genheit an. Stattdessen gibt es Kantinen, die 
sich auch rein optisch mit Restaurants messen 
können: mit Teppichböden, Polsterstühlen, 

flanzen  unst an den änden und gutem 
Essen. Es gibt Gerichte à la minute und soge-
nannte Frontcooking-Stationen. 

„Essen ist Politik“, meint Emmel. „Jeder Ar-
beitgeber wünscht sich eine gut gelaunte Be-
legschaft. Die erreicht man auch mit gutem, 
gesunden Essen. Ein Ingenieur will nach dem 
Kantinenbesuch nicht ins Food-Koma fallen, 
sondern gestärkt weiterarbeiten können. Au-
ßerdem: Schlechtes Essen spricht sich rum. 
Und wer übers Essen spricht, arbeitet nicht.“

200 Kantinen hat der Münchner Verein 2018 
unter die Lupe genommen. Speisepläne wur-
den studiert, Fragebögen ausgewertet und 
sich vor Ort ein Bild gemacht. Acht Tester 
haben mehr als 5000 Kilometer zurückge-
legt, um die 50 besten Kantinen in ganz 
Deutschland zu küren. Eine davon ist die 
Betriebskantine von Henkel. Bewertet wur-
de in drei Kategorien: Genuss, Gesundheit 
und Verantwortung. Wie ist die Frische, die  

Bewerbung 2020
Die Anmeldung zum Kantinentest 2021 ist bis circa Ende Mai 2020 unter www.food-and-
health.org möglich. Teilnehmen kann jede Betriebsgastronomie (andere Formen wie 
etwa Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen, Pflegeheime etc. sollen zu einem späteren 
Zeitpunkt inkludiert werden), die mindestens 50 Personen täglich verpflegt. Ob dies 
in Eigenregie oder durch einen Caterer abgebildet wird, ist dabei nicht entscheidend. 
Im Zuge der Teilnahme wird je nach Größe eine Teilnahmegebühr erhoben (zwischen 
890 und 1690 Euro), um den Aufwand für die Analysen, den Vor-Ort-Besuch sowie die 
Preisverleihung zu decken. 

Wer mag, muss auch bei Henkel 
nicht auf seine Currywurst 
verzichten. Allerdings gibt 
es immer auch eine gesunde 
Alternative.
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Wie läuft

123
45

der Test ab? 

Alle teilnehmenden Unternehmen 
mit 20 oder mehr Mitarbeitern 
senden ihre Speisepläne aus  
mindestens drei Quartalen ein.

Abschließend addieren die Experten ihre 
Punkte aus den drei Bewertungskategorien 
Genuss, Verantwortung und Gesundheit. 

ach der Au eilung in drei ruppen bis 
750 Essen pro Tag, bis 1500 Essen pro Tag, 
mehr als 1500 Essen pro Tag) werden die 
Sieger ermittelt.

ie Selbstauskun  der Kantinen umfasst Anga-
ben zur Lebensmittelauswahl, den Bezugsquel-
len und dem Anteil regionaler Produkte. Auch 
die Anzahl an vegetarischen Gerichten sowie die 
Kundenfreundlichkeit der nungszeiten spielen 
eine Rolle. Darüber hinaus müssen die Betriebs-
restaurants Auskun  über ihren mgang mit 
Speiseabfällen und Plastikmüll, ihre Allergiker- 
Angebote und ihre Preispolitik geben. Nach  
Auswertung aller Antworten scha  es eine  
Auswahl in die nächste Runde.

Eine Fachjury wertet das Speisen angebot 
aus. Kriterien sind unter anderem der Ein-
satz saisonaler Produkte, die Vielfalt des 
Angebots sowie der Anteil an gesunder, 
vitaminreicher Kost. ie 100 besten ro -
küchen erreichen die zweite Runde und 
erhalten einen Fragebogen.

Die Tester besuchen die  
Kantinen und interviewen vor 

Ort die Verantwortlichen –  
vom eschä sführer über die 

Gastronomieleitung bis zum 
Küchenchef. anach testen 

sie das Angebot.
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2019 verzichtete die Metro- 
Kantine anlässlich des UN World 
Water Day  komplett auf Fleisch 
und andere Nahrungsmittel, 
deren Erzeugung große Wasser-
mengen verbraucht.



GESUNDHEIT

105 Düsseldorf lebt gesund! 

Produktqualität, das Handwerkliche, die  
Didaktik? Wie die Auswahl, die Zubereitung, 
die Organisation, das Ambiente? Wie steht es 
um Regionalität, Saisonalität, Abfallmanage-
ment, Logistik? Am Ende konnte Henkel drei 
von fünf Sternen einheimsen, was bedeutet, 
dass es sich um eine „ausgezeichnete Arbeit-
geberkantine“ handelt. Heißt aber auch, dass 
noch Luft nach oben ist. 

Eine von nur zwei Kantinen, die die vol-
le Punktzahl erhalten haben, war die des  
Automobilherstellers Audi. In der Begrün-
dung der Tester hieß es dazu, die Kantine sei 
eines der jüngsten Beispiele für ein grundsätz-
liches mden en ei der Verpflegung on 
Mitarbeitern: erlesene Zutaten statt Pommes 
Schranke, Design statt Plastikmobiliar, Atmo-
sphäre statt Tristesse. „Unser Kantinentest soll 
zeigen, dass eine gute, verantwortungsvoll 
produzierte und gesunde Gemeinschaftsver-
pflegung  auch in gro en Mengen  wirt-
schaftlich realisierbar ist und all die Kantinen 
hervorheben, die das bereits erkannt haben, 
beziehungsweise sich auf dem Weg dorthin 
e nden  so Emmel.  

Auch die Kantine der Metro hat sich dem Test 
gestellt. Tagtäglich werden in den beiden Be-
triebsrestaurants am Campus in Flingern etwa 
3000 Mitarbeiter versorgt. Die Verantwor-
tung tragen die beiden Küchenchefs Frank 
Makowika und Christopher Rogge. Was für 
sie eine gute Kantine ausmacht? „Eine mo-
derne, gesunde und vollwertige Versorgung, 
die gemeinsam genossen wird  an einem rt 
der Begegnung, als verdiente kulinarische 
Pause im Arbeitsalltag.“ Täglich werden vier 
wechselnde Menülinien kreiert, darunter ein 
Menü, das sich Foodsaver nennt und für das 
einwandfreie Restbestände der Mahlzeiten des 
vorangegangenen Tages zu neuen Gerichten 

kombiniert werden. Zusätzlich wird mit dem 
„Optima(h)l“ ein Gericht angeboten, dessen 
Gesamtkalorienzahl unter 800 Kilokalorien 
liegt und zu dem die Gäste ein gratis Stück 
Obst erhalten. 

2019 verzichtete die Kantine anlässlich des 
UN World Water Day sogar komplett auf 
Fleisch und andere Nahrungsmittel, deren 
Erzeugung große Wassermengen ver-
braucht, um das Bewusstsein dafür zu schär-
fen, wie ressourcenintensiv die Herstellung 
von Lebensmitteln ist. „Unsere oberste Prä-
misse ist ein wertschätzender Umgang mit 
Lebensmitteln, das heißt, Verschwendung 
einzudämmen, wo es nur geht“, sagt Ma-
kowika. Über die App „Too Good To Go“ 
wird jeden Tag angeboten, was an Mittags-
menüs übrig geblieben ist. Dieses Angebot 
steht nicht nur den Mitarbeitern, sondern 
allen Nutzern der Lebensmittelretter-App 
offen. nd die ewerten das Ange ot 
durchschnittlich mit 4,14 von fünf Punk-
ten. „Selbst ein Klassiker wie Currywurst 
mit Pommes kommt nicht ohne nachhaltige 
Fußnote aus“, ergänzt Rogge. „Die Pommes 
stammen von einem Lieferanten, der aus-
schließlich nachhaltiges Palmöl verwendet 

 ohne Entwaldung und unter Beachtung 
der Menschenrechte angebaut und produ-
ziert.“ Dafür gab es im vergangenen Jahr 
ebenfalls drei von fünf Sternen.          

Essen können bei der Metro übrigens nicht 
nur Angestellte, sondern auch Mitarbeiter der 
benachbarten Unternehmen oder Gäste aus 
den umliegenden Wohnvierteln. Mit der App 
„GourMetro“ können sich die Gäste nicht nur 
über den Speiseplan, sondern auch über Aller-
gene und usatzstoffe informieren  pers nli-
che Filter setzen und sich an ihr Lieblingses-
sen erinnern lassen. 

Eine „kulinarische Pause“ 
können bei der Metro nicht 
nur Angestellte, sondern auch 
Mitarbeiter der benachbarten 
Unternehmen oder Gäste aus 
den umliegenden Wohnvierteln 
genießen.

Öffentliche Kantine
Die beiden Restaurants auf dem Metro Campus sind zu den Frühstücks- 
und ittagszeiten entlich zugänglich  morgens von ontag bis reitag 
zwischen 7 und 10.30 Uhr, mittags von Montag bis Donnerstag zwischen 
11.30 und 14.30 Uhr, freitags zwischen 11.30 bis 13.45 Uhr. Externe Gäste 
erwerben eine Gästekarte vor Ort (Automat) und zahlen zwischen  
5,30 und 8 Euro für ein Menü.  

Metrorante, Flingern, Metro-Straße 8 
Gourmetro, Flingern, Schlüterstraße 1
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